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Chinesische Ernährungslehre –  
erfrischend, kühlend, kalt

Mutter Natur hat dankenswerterweise 
dafür gesorgt, dass uns im Sommer un-
zählige Gartenfrüchte mit kühlender 
Wirkung zur Verfügung stehen. Die tra-
ditionell chinesische Medizin berücksich-
tigt diese thermischen Eigenschaften der 
Lebensmittel und unterteilt sie in die Ka-
tegorien: heiß, warm, neutral, erfrischend/
kühlend, kalt. Die sommerliche Hitze 
übersteht man wohl temperiert, indem 
man bei der Speiseplangestaltung küh-
lende und kalte Lebensmittel bevorzugt. 
Dazu zählen die meisten Gemüsesorten 
(Blattsalate, Paprika, Brokkoli, Tomaten, 
Zucchini, Gurke, Radieschen, Spargel, 
Spinat) sowie Obstsorten (Beeren, Zitrus-
früchte, Melonen, Äpfel, Birnen, Stein-
obst), leichtes Getreide (Weizen, Hirse, 
Polenta, Quinoa, Amaranth, Couscous), 
Fisch, Milchprodukte und frische Kräuter. 

Ayurveda – Sommer ist Pitta-Zeit

Auch die Ayurvedische Medizin kennt die 
energetische Wirkung unserer Nahrungs-
mittel und empfiehlt außerdem, scharfes, 
salziges und sehr intensiv gewürztes Es-
sen zu meiden, damit das Pitta-Dosha, das 
Feuerelement im Körper, nicht zusätzlich 
angeregt wird. Empfehlenswert sind statt-
dessen die Geschmacksrichtungen süß, 
bitter und herb, die vor allem in saisona-
lem heimischen Obst, Gemüse und Sala-
ten vertreten sind. Vorsicht ist geboten bei 
eisgekühlten Getränken, da sie zu inne-
rer Kälte führen und das Verdauungsfeuer 
schwächen, das durch die Sommerhitze 
ohnehin schon vermindert ist. Langfristig 
gesehen wird die Körperabwehr dadurch 
geschwächt und die Neigung zu einer ty-
pischen Sommergrippe erhöht. Die über-
mäßige Hitze im Körper kann man viel 
schonender mit zimmerwarmen Geträn-
ken reduzieren. Geeignete Durstlöscher 
mit kühlenden Eigenschaften sind grüner 
Tee sowie Kräutertees mit Pfefferminze, 
Zitronenmelisse, Malve, Hibiskus, Him-
beer- oder Brombeerblättern, die man 
zwecks geschmacklicher Abwechslung 
mit frisch gepressten saisonalen Frucht-
säften mischen kann. 

Wasser kühlt

Das perfekte Sommergetränk ist aller-
dings immer noch Wasser, egal ob man 
Leitungs- oder Mineralwasser bevor-

zugt. Mit Zitronensaft gespritzt hat man 
eine zusätzlich kühlende Wirkung. Auch 
Orangenscheiben, Minze-, Salbei- oder 
Melissenblätter sorgen für eine ange-
nehme Erfrischung und bringen gleich-
zeitig Abwechslung in den Wasserkrug. 
Ausreichendes Trinken ist im Sommer be-
sonders wichtig, damit das körpereigene 
Kühl-System für eine adäquate Wärme-
ableitung sorgen kann, indem wir Was-
ser über den Schweiß ausscheiden und 
Verdunstungskälte produzieren. Wer an 
heißen Tagen einen kühlen Kopf bewah-

ren will, sollte daher mindestens 2 Li-
ter trinken, wobei der Flüssigkeitsbedarf 
bei starkem Schwitzen oder körperlicher 
Anstrengung deutlich höher liegen kann. 
Mineralstoffe, die mit dem Schweiß ver-
loren gehen, werden mit Mineralwasser 
oder mit verdünnten Frucht- und Gemü-
sesäften im Verhältnis 1:3 nachgetankt. 
Mixgetränke aus Buttermilch oder Jogurt 
mit Wasser verdünnt und bei Belieben mit 
saisonalen Früchten aufgepeppt, bringen 
ebenfalls eine angenehme Kühlung von 
innen. 

Sobald die Außentemperaturen schweißtreibende Höhen 
erreichen, sinkt die Lust auf üppiges Essen. Stattdessen haben 
leichte, kühlende und erfrischende Lebensmittel im Sommer 
Hochsaison. Zusätzliche Pluspunkte gibt es für Gerichte, 
die einfach und schnell zubereitet sind. Wer will schon 
stundenlang in der Küche schwitzen, wenn draußen die Sonne 
vom Himmel brennt?

 Text: Mag. Laura Milojevic

Kühlende 
Sommerküche

07-08/20114



E R N Ä H R U N G

Abkühlung aus dem Suppentopf

In Europa gibt es eine Tradition in der 
Sommerküche, mit der man einerseits 
den Wasserhaushalt wieder ausgleichen 
und andererseits für eine kulinarische Ab-
kühlung sorgen kann: kalte erfrischende 
Suppen. Fangen Sie die Aromen des 
Sommers ein, indem Sie aus beliebigem 
Sommergemüse eine leckere, vitamin-
reiche Suppe zaubern, die sich außerdem 
einfach und schnell zubereiten lässt. 

Die Grundzutaten findet man in jeder Kü-
che: klare Gemüsebrühe, Jogurt, frische 
Kräuter, Zwiebeln, Knoblauch, Pflan-
zenöl. Egal ob es sich um den spanischen 
Klassiker Gazpacho (kalte Tomaten-
suppe), die österreichische Gurkensuppe, 
die französische Vichyssoise aus Kartof-
feln und Lauch oder die polnische rote 
Beetesuppe handelt: kalte Gemüsesuppen 
schmecken als Vorspeise, können aber 
speziell an heißen Tagen auch das Mittag-
essen ersetzen. Reichen Sie 1-2 Scheiben 
Brot dazu, und Ihr Hauptgericht ist schon 
serviert!

Fruchtige Kaltschalen

Mit Obst lässt sich die sommerliche Hitze 
ebenfalls gut aushalten. Als geeignete 
Früchte bieten sich Beeren und weiche 
Steinfrüchte wie z. B. Pfirsiche oder Ma-
rillen an. Basis der Kaltschalen ist entwe-
der Milch oder Wasser, wobei noch Zi-
tronensaft, Wein oder Zimt als Aromen 
zugesetzt werden. Alle Zutaten werden 
gemeinsam im Mixer püriert, und fer-
tig ist das erfrischend kühlende Dessert! 

Aus reifen Sommerfrüchten wie Marillen, 
Mangos, Beeren, Kirschen oder Zwetsch-
ken lassen sich auch herrliche Chutneys 
oder Relishes für den Grillabend zaubern. 
Während Chutneys eine marmeladeähn-
liche Konsistenz haben, sind die in den 
USA beliebten Relishes etwas flüssiger. 
In beiden Fällen wird Obst mit Zucker 
und Essig entweder wie Marmelade ge-
kocht oder einfach nur kalt püriert. Wäh-
rend sich eingekochte Würzsoßen einige 
Monate halten, sollten die kalten Varian-
ten auf jeden Fall im Kühlschrank aufbe-
wahrt und bald verbraucht werden. 

Erfrischung aus dem Kräutergarten

Frische Kräuter, egal ob zerrieben, ge-
hackt oder als ganzes Blatt, sind aus der 
Sommerküche nicht wegzudenken. Die 
heimischen Favoriten Schnittlauch, Pe-
tersilie und Dille schmecken im klassi-
schen Topfenaufstrich sowohl aufs Brot 
als auch zu Ofenkartoffeln. Gemixt mit 
Buttermilch oder Jogurt erhält man som-
merlich leichte Soßen, die man zu Grill-
fleisch reichen kann. Das italienische Vor-
speisengericht Caprese bringt nicht nur 
die Landesfarben auf den Teller, sondern 
nutzt auch die kühlende Wirkung von To-
maten und Mozzarella mit Basilikum. Der 
Klassiker ist hierzulande längst genauso 
beliebt, zumal er einfach und schnell zu-
bereitet ist. Außerdem passt frisch ge-
hacktes Basilikum hervorragend in einen 

Nudelsalat und harmoniert ebenso gut mit 
einer schlichten Eierspeise. In heißen Ge-
genden wird dagegen der kühlende Effekt 
der Minze sehr geschätzt, wobei es ins-
gesamt bis zu 30 verschiedene Arten von 
Minze gibt wie z. B. Krausminze, Zitro-
nenminze, Pfefferminze oder Apfelminze, 
um nur einige davon zu nennen. Im orien-
talischen Raum und in Asien kombiniert 
man Minze mit Jogurt, Gemüse und Hül-
senfrüchten. Die Engländer reichen Minz-
soße zu Lamm, Geflügel oder Fisch. Der 
feine Minzgeschmack eignet sich vorzüg-
lich zum Aromatisieren von Obstsalaten, 
Sorbets und Schokoladedesserts. Thailän-
der und Inder schwören vor allem auf die 
kühlende und verdauungsfördernde Wir-
kung von Koriander und verwenden ihn 
praktisch zu jedem Gericht. 

Sommerliches Grillvergnügen 

Einen perfekten Sommertag lässt man 
gern mit einem geselligen Grillabend im 
Freien ausklingen. Idealerweise serviert 
man dabei leichte Sommergerichte, die 
nur mild gewürzt und fettarm sind. Nut-
zen Sie die Vielfalt der sommerlichen Sa-
latsorten, die Sie mit gehackten Nüssen, 
Kernen, Samen garnieren. Mit Saisonge-
müse vom Grill, leichtem Fisch und sät-
tigenden Ofenkartoffeln oder Maiskolben 
ist man hitzetechnisch auf der sicheren 
Seite, besonders wenn man Jogurtsoßen, 
Topfen oder Gemüsesoßen dazu reicht. 
Beim großen Steak sollte man eher vor-
sichtig sein. Fleisch hat aufgrund seines 
hohen Eiweißgehaltes eine sehr starke 
spezifisch dynamische Wirkung. Diese 
beschreibt, wie viel der zugeführten Ener-
gie in Wärme umgewandelt wird. Wäh-
rend bei Fett nur 2-4 % bzw. bei Koh-
lenhydraten 4-7 % der aufgenommenen 
Kalorien im Körper als Wärme freigege-
ben werden, sorgen bis zu 25 % der im 
Eiweiß enthaltenen Energie für eine zu-
sätzliche Wärmeproduktion, wobei die-
ser Effekt bei eiweißreicher Kost doppelt 
so lange anhält wie bei Fett oder Kohlen-
hydraten. Damit Ihr körpereigenes Kühl-
System während des Grillabends nicht 
überhitzt, sollten Sie Fleisch zu Ihrer Bei-
lage machen und großzügig zur Salat-
schüssel greifen und natürlich nicht aufs 
Trinken vergessen. Zum Abschluss des 
sommerlichen Grillvergnügens wählt 
man am besten kühlende Fruchtsor-
bets, einen leckeren Obstsalat oder erfri-
schende Wassermelonen. p
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Eiskalte Getränke 
können langfristig 
die Abwehrkraft 
schwächen!
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KALTE GEMÜSESUPPE

Zutaten (2 Personen):

2 Scheiben Vollkorn-Weizentoast

500 g Salatgurke

1 grüne Chilischote

8 Stiele Rucola

1-2 Knoblauchzehen

1 Bund Frühlingszwiebeln

1 gelbe Paprikaschote

2 Stangen Staudensellerie

3 EL Weißweinessig

2 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer, Tabasco (grün)

Zubereitung:

1.  Das entrindete Toastbrot in wenig kaltem 
Wasser einweichen. 

2.  Chilischote und Salatgurke waschen, 
entkernen und grob würfeln. Rucola 
waschen, trockenschütteln und grob 
hacken. 

3.  Knoblauch schälen, Frühlingszwiebeln, 
Paprikaschote sowie Sellerie waschen, 
putzen und grob hacken. 

4.  Das Toastbrot ausdrücken und mit dem 
vorbereiteten Gemüse, Rucola, Essig und 
Olivenöl im Mixer fein pürieren. 

5.  Mit Salz, Pfeffer und etwas Tabasco 
abschmecken. Die Suppe gut durchgekühlt 
(mindestens 2 Stunden) servieren. 

KALTE AVOCADOSUPPE 
MIT RÄUCHERLACHS

Zutaten (2 Personen):

1 reife Avocado 

65 ml klare Suppe

250 ml Sauermilch

65 ml Weißwein

50 g Räucherlachs

½ Pkg. Gartenkresse

Zitronensaft, Salz,  

Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung:

1.  Avocado rundum bis zum Kern 
einschneiden, die Hälften trennen, indem 
man sie gegeneinander verdreht. 

2.  Kern entfernen, Fruchtfleisch mit einem 
Löffel aus der Schale herauslösen und klein 
schneiden. 

3.  Anschließend mit 1 TL Zitronensaft 
vermischen und durch ein Sieb streichen. 

4.  Suppe, Sauermilch, Wein und Avocadomus 
verrühren, mit einem Stabmixer 
aufschlagen mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Für etwa 1 Stunde kalt 
stellen. 

5.  Vor dem Servieren Räucherlachs in 2-3 cm 
breite Streifen schneiden. 

6.  Kresseblättchen von den Stielen schneiden. 
Suppe mit Lachs und Kresse garnieren und 
eventuell mit frisch gemahlenem Pfeffer 
bestreuen.

PIKANTE MELONENSUPPE

Zutaten (2 Personen):

750 g Wassermelone, gut gekühlt

2 Zweige Zitronenthymian

200 ml Gemüsebrühe 

Salz, Pfeffer

3 Frühlingszwiebeln

1 EL Apfeldicksaft

Zubereitung:

1.  Wassermelone schneiden, schälen, 
entkernen und in Stücke schneiden. 

2.  Thymian waschen, trockenschütteln, die 
Blätter abstreifen und mit Melone sowie 
Gemüsebrühe im Mixer fein pürieren. 
Salzen und pfeffern. 

3.  Frühlingszwiebeln waschen, putzen 
und schräg in Ringe schneiden. In einer 
beschichteten Pfanne ohne Fett kurz 
anrösten. 

4.  Apfeldicksaft zugeben, einmal aufkochen 
und anschließend abkühlen lassen. 

5.  Die Melonensuppe mit den 
Frühlingszwiebeln bestreut servieren.
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